
Hand drauf, aber ~
keinen CentOg,o 2.
ausgegeben Lo Os

DAGOBERTSHAUSEN. Mit ei-
nem geschickten Schachzug
sichert sich die Gemeinde
Malsfeld Flächen für ein Bau-
gebiet in Dagobertshausen.
Einstimmig sagte am Don-
nerstag das Parlament ja zu
dem Angebot eines Landwirts
für ein Flurstück am Stein-
acker von 5500 Quadratme-
tern Größe. Diese Fläche.
grenzt an das bestehende Neu-
baugebiet "Am KippeI" an

Noch 40 Bauplätze
sofort zu verkaufen

und könnte mal als Bauland
aufbereitet werden.

Weil zur Zeit aber noch 40
Bauplätze voll erschlossen in
der Großgemeinde Malsfeld
zur Verfügung stehen, scheute
sich das Parlament, Geld für
den Landkauf in die Hand zu
nehmen. In Übereinstimmung
mit dem anbietenden Bauern
wurde nun vereinbart, im
Grundbuch ein Vorkaufsrecht
eintragen zu lassen.

Wenn Bedarf besteht, kann
die Gemeinde dann schnell·
handeln. Auch der Preis ist
festgeschrieben. 7,50 Euro
wird der Quadratmeter dem
Landwirt bringen. ImMoment
allerdings klingelt noch kein
Cent in seiner Kasse,' was für
das ohnehin schmale Porte-'
monnaie der .Gemeinde von
Vorteil ist. .

"Mit diesem Beschluss stel-
len wir dieWeichen für die Zu-
kunft", freute sich Lothar
Kothe. (GL) zugleich Ortsvor-
steher von Dagobertshausen.
In der Vergangenheit wurde in
seinem Dorflediglich ein Bau-
platz durchschnittlieh pro
Jahr nachgefragt. Auf dem Ge-



Große Hoffnungen aufs
Gewerbegebiet

lände, um das es jetzt gehf,-
könnten sechs bis sieben neue
Bauplätze entstehen.

Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Klaus Rehs äußerte die
Hoffnung, dass Menschen, die
im neuen interkommunalen
Gewerbegebiet Arbeit finden,
sich in Malsfeld ansiedeln.

Immerhin seien jetzt schon
250bis.300 neue Arbeitsplätze
dort in Sicht, sagte Ludger
Pannenbäcker (SPD). Er be-
tonte, dass mit dein Beschluss
der Brückenschlag gelungen
sei, zwischen vorausschauen-
der Planung und sparsamer
Haushaltsführung.
. Vor der Ausweisung eines

neuen Baugebieteswolle man
versuchen; die innerörtlichen
Baulücken in den Dörfern zu
schließen und die leer stehen-
den Häuser.wieder mit Leben
zu füllen, steht ausdrücklich
in dem Beschluss. Damit folgt
das Gemeindeparlament einer
Vorgabe der Agenda 21 für
Malsfeld. (L)



Containerbahnhof gibt's nicht
Knallhart verrissen hat die GL den Entwurf des Landschaftsplanes

O~ q 02 ~2001. 1982, die als Grundlage ver- den?WelcheAlternativen gibt Nach einer Sitzungsunter-
Von Andrea Brückmann wendet wurden. es?Hier vermisst die Gemein- brechung und einem Vermitt-

~ Das ist die falsche Ein- schaftsliste Hochland-Fulda- lungsversuch durch Bürger-
MALSFELD. Sachen gibt's ,die stufung 'Von Stillegungsflä- tal Zielvorschläge. meister Herbert Vaupel ("Es
gibt's gar nicht. So zum Bei- ehen als Grünland. . Darum brachte die GL zu- liegt mir am Herzen, den
spiel den Containerbahnhof in ~ Das ist die Verallgemei- nächst einen Änderungsan- Zündstoff rauszunehmen. ")
Malsfeld.DerexistiertimEnt- nerung von ei-' . trag ein, mit dem das Pla- zog die GL ihren Antrag zu-
wurf des Landschaftsplanes nem Nitratge- nungsbüro aufgefordert wer- rück, betonte dabei allerdings,
nicht. Kommt einfach nicht halt im Rohwas- den sollte, konkrete Vorschlä- dass sie Nachbesserungen er-
drin vor.Vermutlich vergessen ser als allgemei- ge für Anpflanzungen zu ma- warte. "Wir verbinden damit
von den Planern, die sich seit ner Entwick- .chen.Eine Idee, die die Planer die Erwartung, dass die Sache
1999mit demWerk beschäfti- lungstrend. mit Kopfschütteln quittierten intensiv verfolgt wird und im
gen. Die Planungsgruppe ~ Das sind und Helmut Weber als SPD- Einvernehmen mit den Orts-
Stadt und Land aus Kassel hat Widersprüche in Fraktionsvorsitzender mit den landwirten diskutiert wird."
im Auftrag der Gemeinde sich, einmal ist Worten kommentierte, dies sei Bei drei Enthaltungen aus
Malsfeld das' vielseitige Werk' von wenigen Wollgang ein rein zufällig herausgepick- den Reihen der GL und der

f Schramm'erstellt - und dabei offenbar Landscha ts- teLAnderungsa~ag. .CDU wurde die Offenlegung
einen ganzen Haufen Fehler strukturelementen die Rede, Schwer fiel es Gutachter des Planes beschlossen.Vor der
gemacht, alte Karten verwen- ein anderes Mal sind sieben Schramm, zurückgekehrt ans endgültigen Verabschiedung
det und somanches vergessen, widersprüchliche Beispiele Rednerpult, dann aber, die und der Vorlage
zum Beispiel den Container- aufgelistet. Einmal wird von Kritik zu entkräften. Der beim RP muss
bahnhof. . "Ausdehnung der Pferdehal- Landschaftsplaner räumte das Parlament

tung' gesprochen, in der Ta- "Missverständnisse" und noch einmal über
belle wird kein einziger Pferde den Land-
haltender Betrieb aufgeführt. Ein Angebot, das zur schaftsplan ent-

~ Konkrete Flächenanga- Diskussion steht scheiden. Der sei
ben fehlen in der Bestands- ein komplizier-
aufnahme. Nachbesserungsbedarf ein. tes Papier, mein-

Kritik ernteten die Verfas- Selbstbewusster zeigte sich te CDU-Spre- Christel
ser außerdem dafür, dass es ih- seine Chefin Christel Wiegel, eher Bodo WIegei
remWerk anVisionen fehle. In die betonte, dass es sich ledig- Schacht. Gerade deshalb seien
welche Richtung solle sich die. lieh um einen Entwurf hande- die Fachleute gefragt, sagte er
Gemeinde Malsfeld aus land- le, der mit der Offentlichkeit in Richtung der Planer. "Ich.
schaftsplanerischer Sicht ent- ja erst noch beraten werden sollte mich auf so ein Gutach-
wickeln? Wie könne der Flä- müsse, "Dies ist ein Angebot ten eigentlich verlassen kön-
ehenverbrauch gestoppt wer- an die Gemeinde Malsfeld. " nen."

Das kritisierte am Don-
nerstagabend im Parlament,
das ausnahmsweise im Saal
der evangelischen Kirchenge-
meinde tagte, der Parlamen-
tarier Dr. Johannes Heyn von
der Gemeinschaftsliste Hoch-
land-Fuldatal. Blatt für Blatt
durchforstete er den Plan und
arbeitete die entdeckten Feh-
ler ab.

~ Das ist beispielsweise
das überalterte Kartenmateri-
al, Kartieranleitungen von

243 Bürger wollen Gas geben können im Netz
MALSFELD. 243 Unterschrif- gesammelt. Er will damit er- dem Internet möglich.Am '00- Die Telekom soll durch den
ten hat Günter Sonnet sams- reichen, dass die Deutsche Te- nerstagabend stimmte das Gemeindevorstand aufgefor-
tags, sonntags und nach Feier- lekom die Gemeinde ans DSL- Malsfelder Parlament einem dert werden, DSL in möglichst
abend bei seinen Nachbarn Netz anschließt. Damit wären Antrag der SPD-Fraktion zu, allen Ortsteilen einzurichten.
und Mitbürgern in Malsfeld schnellere Datenabfragen aus die die Initiative unterstützt. (L)



Die Fulda: Eines der Pfunde, rnit denen die Gemeinde Malsfeld wuchern kann, ist ihre schöne Auenlandschaft. Die Vernetzung von
Fuldatal und Beisetal mit den Naturschutzgebiet am Goldbergsee, das ist eines der Ziele, die man langfristig verfolqen solle, schla-
gen die Landschaftsplaner vor. FOTO: BITZL'



• Kommentar
Kein gutes'
Haarübrig
Andrea Brückmann über
den Landschaftsplan
Wolfgang Schramm wur-
de. abwechselnd rot und
blass im Gesicht. Minutiös
. zerpflückte Dr. Johannes
Heyn den Landschafts-
plan, den das Kasseler Bü-
ro entworfen hatte. Sach-
lich, wie es seine Art ist,
nahm der Mann der Ge-
meinschaftliste das 'Werk
auseinander, zeigte an vie-
len Beispielen, wo es
hängt, was fehlt, was über-
sehen, was vergessen wur-
de. Das krasseste Beispiel:
Den Containerbahnhof
gibt .~s im Entwurf des
Landschaftsplanes gar
nicht. Da fragt sich sicher
jeder Malsfelder: Wie
kann man den übersehen?

Helmut Weber als Frak-
tionsvorsitzender der SPD
muss sich die Frage g.efal-
len lassen, was er meint
mit seinem Urteil: "Unse-
re Fraktion kann mit die-
sem Landschaftsplan sehr
gut leben." Hat die SPD
den. Planern blind ver-
traut und sich das Werk
gar nicht genauange-
schaut?

Für einen Mann im Par-
lament jedenfalls gilt das
ganz sicher nicht: Dr. Jo-
hannes Heyn. Der hat ver-
mutlich ein paar Stunden
über dem dicken Ordner
gebrütet und fein säuber-
lich alle Fehler aufgelistet.

Hochachtung vor soviel
Fleiß und Sachkompe-:
tenz. Anzurechnen ist der
GL auch, dass sie einlenk-
te und dennoch zu der Of-
fenlegung des Planes ja-
sagte. Damit verbinde die
Fraktion- die Hoffnung,
dass nachgebessert werde,
betonte Heyn. Ob das pas-
siert oder' nicht, darauf
wird er ein waches Auge
haben, da können sich
Planer und Gemeindevor-
stand sowie die \ Parla-
mentskollegen sicher sein.
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Nur Freibad teurer
Glatte Zahlen bei den Malsfelder Gebühren

MALSFELD. Um Gebührenän-
derungen ging es in der vori-
gen Sitzung der Malsfelder
Gemeindevertretung. Die Sat-
zungsanpassung passierte ein-
stimmig das Parlament, be-
richtete Bürgermeister Her-
bert Vaupel.

Dabei sei es im Wesentli-
chen darum gegangen, .die bei
der Umstellung von D-Mark
auf Euro entstandenen krum-

Neue Wasserspielgeräte
und Belüfter

men Zahlen zu glätten. So
wurde an einer Stelle auf- an
anderer Stelle abgerundet,
was sich insgesamt gesehen fi-
nanziell wieder ausgleiche.

Ausnahme: An der Kanal-
benutzungsgebühr wurde
nichts verändert, da das Credo
gelte, dass alle, die ans Kanal-
netz angeschlossen werden,
genau das Gleiche bezahlen
sollen. Hätte man jetzt abge-
rundet, wäre das unfair gegen-
über denen gewesen, die schon

am Netz sind und zahlen. Aus-
nahme Nummer zwei: Das
Schwimmbad in Beiseförth.
Dort wurden die Eintrittsprei-
se erhöht. Das, so Vaupel,
rechtfertige sich jedoch auch
aus den vielen Verbesserun-
gen, die es in diesem Jahr dort
gegeben habe. Sowurden Was-
serspielgeräte angeschafft,
neue Belüfter gekauft, ein Ba-
desteg gebaut und ein neues
DLRG-Haus.

Jugendliche zahlen in der
nächsten Saison dann 50 Cent
für eine Tageskarte, Erwach-
sene einen Euro. Die Jahres-
karte für Familien kostet dann
beispielsweise 25 Euro, früher
waren es 13 Euro.

Und schließlich hat die Ge-
meinde Kosten innerhalb der
Bestattungsgebühren ver-
schoben: Die Genehmigung
von Grabmalen kostet ab dem
1.Januar 2004nur noch 30Eu-
ro anstatt bisher 127,82 Euro.
Dafür wurden die Grabräu-
mung und der Grabaushub um
jeweils 50 Euro teurer. (TNS)

"Haben nichts verzögert"
Bürgermeister über Nordumgehung Ostheim

MALSFELD/OSTHEIM. An der
Gemeinde Malsfeld habe es
nicht gelegen, dass es in
puncto Bau der Nordumge-
hung Ostheim zu Verzögerun-
gen kam, sagt Bürgermeister
Herbert Vaupel.

In dem Schreiben, das
jüngst vom Hessischen Ver-
kehrsministerium kam und zu
dem FDP-Limdtagsabgeord-
neter Dieter Posch Stellung
bezogen hatte, lese es sich so,
als habe die Gemeinde zu lan-
•ge gebraucht um zu berichten,
wo und wie die Wasserleitun-
gen verlegt werden müssten,
wenn die Brücke über. die
Ortsumgehung gebaut wird.
Bei der Brücke handelt es sich
um ein Bauwerk, dass einen
kreuzenden Wirtschaftsweg
über die künftige Umgehungs-
Trasse führt. Bereits im Sep-
tember habe es eine Bespre-

chung im Malsfelder Rathaus
gegeben, soVaupel, in dem die
Zuständigkeiten mit dem Amt
für Straßen- und Verkehrswe-
sen (ASV)Kassel geklärt wur-
den ..Da das Land die Umge-
hung baut und damit verur-
sacht, dass die Leitungen um-
gelegt werden müssen, habe
man sich damals darauf geei-
nigt, dass das ASV ein Inge-
nieurbüro mit den Arbeiten
beauftragt. Das Land trage ja
auch die Kosten für die Ver-
legung der Leitungen .

In einem Schreiben vom 17.
November hieß es dann vom
Verkehrsministerium. es wäre I

wünschenswert, wenn die Ge-
meinde diese Arbeiten an ein
Planungsbüro vergeben wür-
de. Bis dahin, soVaupel, sei für
die Gemeinde klar gewesen,
dass sichdasASV darumküm-
mert. (TNS)
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"Es1eIWischtuns richtig kräftig"
Bürgermeister Herbert Vaupel stellte den Malsfelder Haushalt 2004 vor

MALSFELD. Der Haushalts-
entwurf 2004, den Bürger-
meister Herbert Vaupel in der
jüngsten Gemeindevertreter-
sitzung den Parlamentariern
vorstellte, schließt ausgegli-
chen ab. Doch wird die Ge-

l meinde ihre Rücklagen nutzen
müssen, um die vorgeschrie-
bene Mindestzuführung vom

I Verwaltungs- in den Vermö-
genshaushalt leisten zu kön-
nen.

Diese Mindestzuführung,
so Vaupel, müsse immer ge-:
nauso hoch sein wie die Schul-
dentilgung. Im Falle Malsfelds

wären das 276 000 Euro.
140000 kann Malsfeld aus
dem Verwalungshaushalt zu-
führen, der Rest kommt aus
der Rücklage, die damit von
259 000 auf 123 000 Euro
schrumpft. Immerhin liege sie
auch damit noch über der vor-
gesohriebenen Mindestrück-
lage von 109 000 Euro, erläu-
tert Vaupel.

Als Ursache für den Fehl-
betrag im Verwaltungshaus-
halt nennt Vaupel die Verrin-
.gerung der Mittel, die sich aus
338 000 Euro weniger Schlüs-
selzuweisungen an die Ge-

Die größten Posten im Etat 2004
~ Abwasser und Kanalisati-
on schlagen im Jahr 2004 in
Malsfeld mit 651 000 Euro zu
Buche. Größte Maßnahme ist
der Kanalbau in der Orts-
durchfahrt Dagobertshau-
sen.
~Erschließung der Neubau-
gebiete Auf der Haure in Ost-
heim (122 000Euro),AmKip-
pel in Dagobnertshausen
(43000 Euro)
~ Straßen: Ausbau der Stein-
gasse und Rotdornstraße in
Ostheim (139 000 Euro) und
Ausbau in Mosheim nach
dem Kanalbau, Am Berg, Am
Hofacker, Kohlenstraße,
Kehrenbergstraße und Zur

Schwemme (172 000 Euro)
~ Bau eines Stichweges zwi-
schen Firma Linss und Ede-
ka: 45 000 'Euro
~ Planung Ausbau der Kreis-
straße K 20, um Baurecht zu
erlangen in den Ortsdurch-
fahrten Beiseförth und Dago-
bertshausen: 15 000 Euro.
Mit demAusbau soll 2005be-
gonnen werden.
~ Der Kindergarten in Mals-
feld braucht für 6000 Euro
ein neues Großfenster.
~ Die Bücherei erhält für
2000 Euro eine elektronische
Datenverarbeitung, mit der
die Nutzerkartei verwaltet
werden kann. (TNS)

meinde einerseits und erhöh-
ter Kreis- und Schulumlage,
die die Gemeinde zu zahlen
hat, andererseits ergibt
macht zusammen 520 000 Eu-
ro weniger im Gemeindesäckl,
"das erwischt uns richtig kräf-
tig", soVaupel.

Die Bewertungsgrundlage
für die Schlüsselzuweisungen
und die Umlagen sei die Ge-
werbesteuer Ende 2002/An-
fang 2003.Damals sei die recht
gut gewesen, was die Gemein-
de freute, so Vaupel, "obwohl
wir schon wussten, dass das
wieder auf uns zurück
schlägt." Dank des positiven
Jahresabschlusses 2002 konn-
te man die Rücklage so auf-
stocken, dass sie auch noch
nächstes Jahr ohne Probleme
das Defizit ausgleicht.

Insgesamt werden im Ver-
waltungshaushalt des nächs-
ten Jahres 5,33 Millionen be-
wegt, im Vermögenshaushalt
sind es 1,79 Millionen Euro.

Der Gebührenhaushalt für
Wasser und Abwasser sei kos-
tendeckend, Gebührenanhe-
bungen daher nicht nötig. Die
Personalkostenansätze habe
man bereits um ein Prozent er-
höht, da zum 1. Januar und
zum 1. April tarifliche Verän-
derungen anstehen.

Die Ortsbeiräte, lobt der
Bürgermeister, hätten alle sehr
realistische Wünsche einge-

bracht, die auch alle im Haus-
halt berücksichtigt werden
konnten.

In der Sitzung der Gemein-
devertretung am Donnerstag,
18. Dezember, 19 Uhr, Rat-
haus, wird über den Haus-
haltseritwurf diskutiert und
abgestimmt. (TNS).

Nachtrag ging
einstimmig durchs,

Parlament
Den Nachtrag zum Malsfelder
Haushalt 2003 haben die Mit-
glieder der Gemeindevertre-
tung einstimmig verabschie-
det. Er hatte dank einer Ent-
nahme aus der stattlichen
Rücklage ausgeglichen wer-
den können, Immerhin war der
Vermögenshaushalt um
770000 Euro angeschwollen.
Allein im Abwasserbereich
waren Mehrkosten ill Höhe
von 288 000 Euro angefallen.
Für die Straßen in Ostheim,
Mosheim und Sipperhausen
hatte die Gemeinde 200000
Euro mehr bereitstellen müs-
sen, .der Gemeindeanteil für
die Kreisstraße in Malsfeld
schlug noch einmal mit 54 000
Euro zu Buche. "Das war für
uns schon eine Hausnummer" ,
sagte Bürgermeister Vaupel.
(TNS)



Vorbei mit kostenfrei
Malsfelder Gemeindevertreter beschlossen Gebühren auch für kleine Mengen Grünabfall

MALSFELD. Wer kleine Men-
gen an Grünabfällen zu einer
der Sammelstellen der Ge-
meinde in Malsfeld bringt,
muss ab 1. Januar 2004 dafür
eine Gebühr bezahlen. Das be-
schlossen die Gemeindever-
treter in ihrer jüngsten Sit-
zung. Bisher war die Anliefe-

. rungen von Mengen bis zu ei-
nem halben Kubikmeter kos-
tenfrei gewesen.

Grund für die Änderung:
Zum einen verursachte die
Masse an Grünabfällen, die
beim gemeindlichen Bauhof
abgegeben worden, erhebli-
chen personellen Mehrauf-
wand, zum anderen teilte so
mancher Anlieferer eine große
Charge in viele kleine auf, um
die Gebühr,- die auch jetzt
schon für größere Mengen an-
fällt, zu umgehen. Unschöne
Auseinandersetzungen mit
dem Personal waren die Folge.

Der Beschluss, dass nun jeder
zahlen muss, erging einstim-
mig.

"Die Ausmaße waren ein-
fach riesig", skizziert es Bür-
germeister Herbert Vaupel-
Die Bauhof-Mitarbeiter hät-
ten schon gescherzt, an den
Anliefertagen in Malsfeld ei-
nen Würstchen- und Geträn-
kestandzu eröffnen, um das

nungszeiten merken konnte,
und seinen Abfall, wenn er vor
verschlossener Türe stand,
einfach dort ablud. Viel Ar-
beitszeit verschluckte also die
Service-Einrichtung auf dem
Bauhof.

Vaupel appelliert an alle,
die im Frühjahr wieder größe-
re Mengen pflanzlicher Abfäl-
le loswerden möchten, direkt
zur Deponie nach Sipperhau-
sen zu fahren. Die Deponie in
Sipperhausen hat im Winter
geschlossen, sie kann von

Volk, das sich in eine lange . März bis November jeweils
Schlange einreihte, zu verkös- samstags von 9 bis 12Uhr an-
tigen. Die Container auf dem gefahren werden.
Bauhof reichten nicht aus, die Die Sammelstelle auf dem
Grünabfälle mussten daneben Bauhof ist an jedem 1. und 3.
gekippt werden, Container Samstag im Monat von 9 bis
weggefahren und ausgeleert, 12 Uhr, allerdings ebenfalls
wieder zurück gebracht und nur in den Monaten März bis
neu beladen werden. November, geöffnet. Das gan-

Dazu sei noch gekommen, ze Jahr über können pflanzli-
dass sich nicht jeder die Öff- ehe Abfälle und Bauschutt

"Die Ausmaße waren
einfach riesig"

mittwochs zwischen 14und 16
Uhr auf dem Bauhof der Ge-
meinde Malsfeld abgegeben
werden.

Die Gebühren staffeln sich
wie folgt:
~ Eine Schubkarre voll
pflanzlicher Abfälle: 50 Cent,
ein Kofferraum voll: ein Euro,
ein Pkw-Kombi: zwei Euro.
~ Als größere Menge, die di-
rekt nach Sipperhausen ge-
bracht werden sollte, gelten
0,5 bis ein Kubikmeter (2,50'
Euro, jeder weitere angetan-
gene halbe Kubikmeter kostet
weitere 2,50 Euro).
~ Wer mit Pkw oder Kombi
(ohne Anhänger) Bauschutt
entsorgen will, zahlt 5,50 Eu-
ro. Bei größeren Mengen kos-
tet jeder angefangene Kubik-
meter 23 Euro. Den Bauschutt
muss die Gemeinde ihrerseits
kostenpflichtig deponieren
lassen. (TNS)
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